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Hinemoana Baker 

* 19.03.1968, Christchurch, Neuseeland
lebt in: Berlin, Deutschland

Hinemoana Baker ist eine der bekanntesten  Lyrikerinnen
und Singer-Songwriterinnen Neuseelands. Sie schreibt
sowohl auf Māori als auch auf Englisch. 

the fossils

I feel
said the woman on the bus
like I’ve swallowed a branch.
Is this a new flu?
The bus-driver said
I feel like
I’ve swallowed a hurry.
Well I
said the depot manager
I feel like I’ve swallowed
a large white brick state house.
The brick isn’t real
it’s a kind of cladding.
At one corner
a nest of spiders is building.

We the shareholders
said the shareholders
feel like we’ve swallowed a bus – no
several buses, trolley buses
or trams which depend on electricity
for their volition and wave sparking
antennae up at the thick wires
which criss-cross our city
making every suburb
and hotspot accessible
without resort
to the motorcar and its
archaic fossil-fuel-burning
technologies.
We are a branch
say the fossils
of your family.

Genre: Nature-Writing

Task: Phantasie-Stammbäume 

Ressourcen: Geo-Zeitschriften/Naturzeitschriften/Historische Zeitschriften/ Lego-
Zeitschriften usw., Scheren, Klebestifte, Papier

1. Stellen Sie die Autorin kurz vor und hören Sie das Gedicht mit der Klasse auf 
lyrikline.org. Projizieren Sie das Gedicht und die Übersetzung oder verteilen Sie 
Kopien.
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https://www.lyrikline.org/de/

2. Begriff Nature-Writing im Vergleich zu Naturlyrik. 

3. Verteilen Sie das Material und bitten Sie die SuS, ihren eigenen Fantasie-
Stammbaum zu kleben. Sie könnten z.B. von Tieren, Pflanzen, Historischen 
Figuren usw. abstammen.

4. Hängen Sie die Stammbäume auf und lassen Sie den SuS Zeit, diese zu 
betrachten.

Tipp: Das Buch „Bäume“ 
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